LESUNGEN

Samstag 15.6.2019
Stand 04.06.19

im Zirkuszelt
10:30

Sarah Roller

Die Kuh ruft MUUUH!
Kannst du bellen wie ein Hund, quaken wie ein Frosch und schreien wie ein Esel? Erste Laute zum Lauschen und Nachmachen für die ganz Kleinen!
Ein lustiges Buch über Tierstimmen und andere Geräusche rund um den Bauernhof.

11:15

Harald Kiesel

Gemeinsam Lesen macht Spaß
ab 4 Jahre / 360 Grad Verlag
Der Hase mag Abenteuerbücher. Der Igel liebt es, wenn Geschichten gut ausgehen. Die Maus und der Fuchs wollen gemeinsam lesen. Als die vier Freunde ein geheimnisvolles Haus voller Bücher entdecken,
kommt es ihnen so vor, als würde ein Traum wahr werden. Aber wem gehören nur all diese Bücher? Doch nicht etwa dem mürrischen Bären … Eine wunderbar warmherzige Geschichte über das Lesen –
perfekt geeignet, um kleine Kinder für Bücher und das Lesen zu begeistern! Über die Liebe zu den Büchern und das Lesen. Ideal für kleine Bücherwürmer – und solche, die es werden wollen.
Theo-Geschichtenwettbewerb
Gewinner und Finalisten des Schreibwettbewerbs für Kinder und Jugendliche lesen ihre Kurzgeschichten

12:00

ab 1 Jahr / neunmalklug verlag

ab 10 Jahre / Schreibende Schüler e.V.

12:45

Stefanie
HofmannHidde

Kiliposa und ihre Abenteuer
ab 4 Jahre
Das Kamel Kiliposa lebt zusammen mit den beiden Alpakas Bärbel und Gretchen bei Annette und Helmut im Garten. Sie liebt das Chaos, stellt ungewöhnliche Fragen und ist immer für ein Abenteuer zu
haben. So geht Kiliposa shoppen, fährt Fahrstuhl und fragt sich, wo eigentlich der König ist. Als eines Tages auch noch der Esel Ella in die tierische Wohngemeinschaft einzieht, wird es zwar anfänglich ganz
still und leise – aber am Ende noch turbulenter!

13:30

Patrick
Kunze

Emil Elefantööös – Geschichten aus der Gartenstraße
ab 5 Jahre
Emil, der kleine Elefant, wohnt in der Gartenstraße.
Schon seit langem hat er sich ein Fahrrad gewünscht – heute ist es endlich soweit. Jetzt kann er mit seinen Freunden Anton und Frieda vom großen Berg am Ende der Gartenstraße heruntersausen.
Doch hat Emil alles, um mit seinen Freunden sicher Fahrrad fahren zu können? Und was sagt überhaupt Polizeiwachtmeister Tatzenbär dazu? Finde es heraus!
Für alle Fahrradfans und solche, die es noch werden wollen.

14:15

Anca Sturm

Der Weltenexpress
ab 10 Jahre / Carlsen
Nacht für Nacht sitzt die schüchterne Flinn Nachtigall am stillgelegten Bahnhof von Weidenborstel, dem Ort, wo zwei Jahre zuvor ihr Bruder verschwand. Bis eines Abends ein Zug herbeirollt, mit einer
gewaltigen, rauchspuckenden Lokomotive. Und Flinn … stürzt als blinde Passagierin in das Abenteuer ihres Lebens! Denn der Zug ist der Welten-Express, ein fahrendes Internat voller außergewöhnlicher
Kinder, angetrieben mit magischer Technologie. Ein Ort, in dem Flinn Freunde findet – und Feinde. Denn der Welten-Express birgt mehr Geheimnisse, als sie sich je hätte träumen lassen …
Die Reise beginnt: Der erste Band einer fantastisch-zauberhaften Trilogie über Freundschaft, Liebe und Abenteuer mit jeder Menge Spannung und Magie für Mädchen und Jungen ab 11 Jahren. Für Fans von
„Harry Potter“ und „Der Goldene Kompass“

15:00

Silke
Böttcher

Das Erbe des Alchemisten
ab 11 Jahre / Biber & Butzemann
Der 14-jährige David und sein bester Freund Moritz genießen den ersten Sommerferientag an ihrem Lieblingsbadestrand im Südwesten Berlins. In der abendlichen Dämmerung beobachten sie plötzlich
merkwürdige Lichter auf der Pfaueninsel – die nachts eigentlich verlassen sein sollte.
Am nächsten Tag wollen sie der Sache auf den Grund gehen und nehmen die Fähre auf die Insel. Doch statt verdächtiger Spuren finden sie einen alten Schlüssel. Wo der wohl hingehört?
Bei ihren Recherchen stoßen David und Moritz auf Spuren des Glasmachers und Alchemisten Johann Kunckel, der im 17. Jahrhundert auf der Insel lebte und nicht nur kostbarste Kristallgläser für den
Kurfürsten herstellte, sondern, so glaubte man, auch Gold – und Tränke, die den Tod besiegen.
Bald wird David von unheimlichen Träumen und Visionen heimgesucht, die immer neue Fragen aufwerfen. Was verbirgt sich hinter der Tür im Baum? Warum versuchte der Erbe des Kurfürsten Kunckels
Lebenswerk zu zerstören? Hat der Alchemist in seinem geheimen Labor wirklich mit dem Stein der Weisen experimentiert?
Bei ihren Nachforschungen lernen David und Moritz die clevere Tessa kennen. Mit ihrer Hilfe suchen sie in den unterirdischen Gängen der Insel nach Antworten. Der Geist Kunckels scheint sie zu leiten. Doch
die merkwürdigen Lichter am ersten Ferienabend hatten eine ganz andere Ursache. Die Freunde kommen skrupellosen Gangstern in die Quere – und geraten in große Gefahr.

15:45

T. M. Wulf

Die Kinder von Lamir
ab 10 Jahre
Mitmach-Lesung im Style eines Fantasy-Rollenspieles
Wenn T. M. Wulf in das Lamir-Universum eintaucht, ändert sie die uns bekannten Gesetze der Physik.
Die Welt Lamir ist, wie viele andere auch im Lamir-Universum, ähnlich wie die Erde beschaffen. Aber nur sie bietet einer großen Anzahl von verfolgten Wesen mit paranormalen Fähigkeiten eine
Zufluchtsstätte. In einem Universum des Chaos bringt der Begründer ihrer Gemeinschaft, ein mächtiges Wesen namens Hork, mit seinen ausgebildeten Teams Linderung in Zeiten katastrophalster Nöte.
Hork stellt ein ganz besonderes Viererteam zusammen. Drei außergewöhnliche junge Wesen formieren sich um den so gar nicht gewöhnlichen Jungen Dominic Keller von der Erde des Jahres 2017. Da wären
Tessa, ein Mädchen aus der Vergangenheit der Erde; Tasschel, eine ehemalige Sklavin von Itschal; und Arrir, der Herrschernachkomme von Arrkron.
Durch sein diplomatisches Geschick holt Dominic die Elfe Tiri, die zu dem scheuen einheimischen Volk gehört, in das Team. Und er bringt sogar den grimmigen Schrankkobold Cass dazu, der Gruppe
beizutreten. So wird im Verlauf dieser Geschichte aus dem ursprünglichen Viererteam ein fantastisches Sechsergespann. Zusammen bilden sie das stärkste Team, das Lamir jemals hervorgebracht hat.
Erfahre, wie die außergewöhnlichen jungen Wesen nach Lamir kommen und werde ein Teil von ihnen! Mach mit und leih der Autorin deine Stimme.

auf der Wasserbühne
10:30

Dorothea
Flechsig

Petronella Glückschuh
ab 6 Jahre / Glückschuh-Verlag
Noch mehr Abenteuer mit Tieren! Petronellas Heldentaten bringen sie in schwierige Situationen! Es ist gar nicht so leicht, Stallhasen zu retten, Waschbären zu erziehen, Eichhörnchen zu zähmen und den
Eltern klar zu machen, dass ein wahrer Tierfreund oft viel riskieren muss.
Wieder macht Petronella Kinderträume wahr: Sie fragt nicht erst, bevor sie etwas tut und lässt sich nichts vorschreiben, ihre Erfahrungen macht Petronella alleine. Petronella motiviert Kinder, selber in die
Natur zu gehen und sie zu erforschen!

11:15

Lisa-Marie
Dickreiter

Max und die Wilde 7 / Das schwarze Ass
ab 8 Jahre / Oetinger
Ziemlich allerbeste Freunde! Max und seine Meisterdetektive lösen jeden Fall.
Eine echte Ritterburg als neues Zuhause – kann man sich etwas Cooleres vorstellen? Ja, kann man, findet der neunjährige Max. Denn Burg Geroldseck ist ein Seniorenheim voller schrumpeliger Omas und
Opas. Doch als ein Einbrecher die Burg in Angst und Schrecken versetzt, ist Max begeistert: Endlich kann er sich als Detektiv beweisen! Dabei helfen ihm ausgerechnet Vera, Horst und Kilian, die wilden
Senioren vom Tisch Nr. 7. Die sind zwar zusammen schon über 200 Jahre alt – aber ganz und gar nicht von gestern!
Der erste Band der Kinderkrimi-Serie mit einem liebenswerten Helden und einer hinreißenden Rentnergang ist das Kinderbuchdebüt von Lisa-Marie Dickreiter und Winfried Oelsner („Vom Atmen unter
Wasser“). Mit wunderbaren Bildern von Ute Krause.

12:00

Maike Stein

Ein halber Sommer
ab 14 Jahre / Oetinger
Berlin, Frühsommer 1961. Die Grenze ist nur eine weiße Trennlinie auf den Straßen der Stadt. Die Passkontrollen sind lästig, aber halten weder Marie noch Lennie davon ab, die Grenze zu überqueren. Denn
sie haben einander gefunden und damit eine Liebe, die sie beide für unmöglich gehalten hatten. Nichts kann sie trennen. Glauben sie. Doch im August reißt der Mauerbau die Stadt entzwei und die beiden
Mädchen auseinander. Marie steht vor der unmöglichen Entscheidung: Beim Vater und dem jüngeren Bruder bleiben und alle Träume mit Lennie aufgeben? Oder die Flucht nach Westberlin, zu Lennie,
riskieren und die Familie nie wiedersehen?

12:45

Solveig A.
Prusko

Emmi Cox – Gewürzdetektivin
ab 8 Jahre / Cox Verlag
Die Suche nach dem Safran-Schatz ist mein erstes Abenteuer und es führt mich in die Wüste! Na, sagen wir, fast. Meine Mama meint, ich sei auf Schatzsuche, dabei liege ich einfach nur im Gras und beobachte
Käfer. Plötzlich finde ich mich aber auf einem orientalischen Markt wieder, ich lerne Aref kennen, einen manchmal nervigen Bauernjungen, und Zagros, einen echt witzigen Bergmolch. Die beiden helfen mir,
das rote Gold, also den Safran-Schatz zu finden.
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13:30

Karim Pieritz

Leuchtturm der Abenteuer
ab 5 Jahre / Verlag Karim Pieritz
Michael bekommt vom Elfenjungen Purzel eine magische Taschenlampe geschenkt. Als er in das Licht der Lampe schaut, fliegt er zum Planeten Himmelblau! Nach einer Schwindel erregenden Reise findet
er sich am „Leuchtturm der Abenteuer“ wieder, da meldet sich lautstark ein leibhaftiger Tyrannosaurus Rex! Purzel erklärt Michael, dass sie den Dinosaurier nach Hause schicken müssen, aber wie sollen die
Jungen das anstellen? Erlebt, wie Michael seine Angst überwindet, gegen Dinosaurier kämpft und seinem neuen Freund hilft.

14:15

Klaus
Baumgart

Ferien mit Laura und ihrem Stern
Die schönsten Feriengeschichten von Laura und ihrem Stern
„Lauras Ferien“
Laura macht mit ihrer Familie Ferien auf dem Campingplatz. Als ein Unwetter ausbricht, ist Laura froh, dass ihr Stern sie begleitet …
Diese und weitere Feriengeschichten von Laura und ihrem Stern erzählt euch Laura-Autor und -Illustrator Klaus Baumgart.

15:00

Alexa
Hennig von
Lange

Fanny und wie sie die Welt sieht
ab 10 Jahre / Thienemann-Esslinger
Ausnahmsweise freut sich Fanny mal auf die Schule, denn sie hat ein super Referat in der Tasche. Und dann passiert sowas! Alles um sie herum kommt ihr fremd vor. Ein Mädchen mit Perücke spricht sie an
und genau vor ihr … ein echtes Schloss! Kein Zweifel, sie ist in einer anderen Zeit gelandet. Nicht nur, dass Fanny auf einmal ein Leben bei Hofe führt, sie lernt auch Amadeus kennen. Den Amadeus, von dem
sie ihrer Klasse gerade noch erzählen wollte! Was hat das nur zu bedeuten?
Alexa Hennig von Lange entführt uns in die aufregende Zeit des Rokoko.

15:45

ZWULF

Hits für Kids – Kindermusikprogramm mit dem bekannten Kindermusikausdenker Zwulf

ab 4 Jahre / Baumhaus (Bastei Lübbe)

Samstag unter Pippis Limonadenbaum
10:30

Nadin Voß

Kindergarten? Nö, heute nicht!
ab 3 Jahre / Geschichtenzauberei
Jimmy liebt den Kindergarten. Er singt, tanzt und spielt dort mit seinen Freunden. Doch plötzlich will Jimmy nicht mehr hingehen, weil er lieber zu den Großen gehören möchte. Da haben seine Eltern eine
großartige Idee.
Ein bunt illustrierte Geschichte für Kindergartenkinder. Mit einer kleinen Suchaufgabe im Buch.

11:15

Nina Badelt

Hanni und Wauzi und das Herzenhüpfen
ab 4 Jahre / MASOU Verlag
Hanni Hahn und Wauzi Wuff sind beste Freunde. Zusammen lernen sie die Welt kennen. Sie gehen in den Kindergarten und erleben dort jeden Tag viele Abenteuer mit ihren Freunden.
In diesem Buch finden die beiden mithilfe von Mama Hahn heraus, wie man erkennt, was man liebt.
Sie erleben zusammen, wie man seinem wahren Glück auf die Spur kommt – indem man auf sein „Herzenhüpfen“ achtet.
Dieses Buch soll Kinder schon früh kindgerecht ermutigen, ihrem Herzen zu folgen und ihren Weg zu gehen. Denn wenn sie wissen, was sie wirklich gern tun, dann finden sie auch ihr ganz persönliches Glück.

12:00

Rolf Barth

Mein Andersopa
ab 5 Jahre / Hanser Verlag
Nele hat zwei Opas – den von früher und ihren Andersopa. Ein Bilderbuch über Demenz, aus Sicht der Enkelin, ermutigend und liebevoll erzählt.
Opa ist Neles bester Freund. Opa hat immer Zeit für Nele und gibt auf sie acht. Er ist ein feiner Herr mit weißem Hemd und Sakko, der stets den Hut hebt und freundlich grüßt. Mit Nele geht er gern spazieren
und angeln, oder sie backen Kuchen und besuchen Oma auf dem Friedhof. Bis zu dem Tag, als Nele Opa unrasiert im Schlafanzug antrifft. Am helllichten Nachmittag! – Opa vergisst jetzt oft etwas, sogar Neles
Namen. Und den Nachbarn streckt er manchmal die Zunge raus. Kann man denn da gar nichts machen? Ganz bestimmt, meint Nele! Auf jeden Fall will sie gleich morgen lernen, Krawattenknoten zu binden
und Opa zu rasieren. Backen und auf ihren Andersopa aufpassen kann sie nämlich schon!

12:45

Birge
Tetzner

Fred bei den Wikingern: Jarl Ragnalds Vermächtnis
ab 10 Jahre / ultramar media
Irgendwo an einem Fjord in Dänemark lebte vor vielen, vielen Jahren der Wikingerjunge Ivar. Der Tag, an dem Fred zu ihm kommt, ist für Ivar ein trauriger Tag: Odin hat seinen Vater nach Walhall geholt – und
das Dorf hat keinen Anführer mehr. Ivar muss ein schweres Erbe antreten.
Wie soll er jemals ein so großer Krieger werden, wie sein Vater es war? Fred wird Ivar ein treuer Freund. Doch als der streitsüchtige Jarl Eirik sich rüstet, Ivars Dorf anzugreifen, brauchen die beiden schnell
einen guten Plan.
Fast ein Jahr bleibt Fred bei den Wikingern. Er hört die nordischen Sagas von Odin, Thor und Loki. Er lernt den Bootsbauer Harald kennen und erfährt von ihm, wie die Wikinger ihre schnellen Langschiffe
bauten. Er trifft den grimmigen Knut (den er lieber nicht getroffen hätte) und die Seherin Thorbjörk. Bevor ein Jahr vergangen ist, warnt sie ihn, muss er die Wikinger wieder verlassen haben. Sonst wird es
ihm nicht mehr gelingen.

13:30

Claudia
Mende

Tom und der Waldschrat
ab 5 Jahre / Edition Pastorplatz
Der neunjährige Tom verirrt sich im Wald. Als es dunkel wird, steht plötzlich ein seltsames Männlein vor ihm: der Waldschrat. Der nimmt den frierenden und hungrigen Jungen kurzerhand in seine
wundersame Höhle mit. Dort trifft Tom auf die Tiere des Waldes und dank des magischen Ortes kann er mit ihnen sprechen. Sie klagen ihm ihr Leid mit den Riesenzweibeinern, die ständig durch ihren Wald
trampeln, alles kaputt machen und ihren Müll herumliegen lassen. Aber Tom wäre nicht Tom, wenn er nicht eine Idee hätte.
In lockerer und fantasievoller Weise erzählt Claudia Mende von ungewöhnlichen Freundschaften und zauberhaften Orten. Ohne moralischen Zeigefinger macht sie nebenbei auf den Schutz unserer Umwelt
aufmerksam. Die amüsanten Illustrationen von Mele Brink lassen den Leser in eine ganz eigene, bunte Welt eintauchen. Es fällt schwer, sich dem gezeichneten Charme des Waldschrats und seiner Freunde zu
entziehen.
Für Groß und Klein – besonders für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren.

14:15

S.M.A.
Goetze

Wolfsliebe – Trilogie
ab 11 Jahre / Paramon
Die Geschichte spielt in Kanada und wird von der achtzehnjährigen High-School-Absolventin Cat erzählt. Ihr Zwillingsbruder Eathen kann sich ebenso wie alle anderen männlichen Mitglieder ihrer Familie
seit der Geburt in einen Wolf verwandeln. Dabei ist es eigentlich überhaupt nicht möglich, dass ein menschliches Kind und ein Werwolfkind gemeinsam auf die Welt kommen. Neben einer besonderen
Liebesgeschichte und einem dramatischen Familienkonflikt entschlüsselt Cat im Verlauf der Geschichte zunehmend das Mysterium um ihre Geburt und stößt dabei auf viele Geheimnisse, die sich um die
Herkunft der Werwölfe ranken. Die meisten Antworten auf ihre Fragen findet sie schließlich in simple erläuterten biologischen Erklärungen. Denn wie auch jede andere Art unterliegen die Werwölfe den
Gesetzen der Evolution.

15:00

Abbdul
Jabbar

Die Wasserprinzessinn und ihre klugen Freunde
ab 7 Jahre
In dieser märchenhaften Erzählung „Die Wasserprinzessin und ihre klugen Freunde“ gibt der Autor den Lesern Diskussionsideen über die Rolle verschiedener Insekten und Tiere, bezogen auf die Menschen für
ein harmonisches Nebeneinander. Außerdem erkennen die Leser auch sich selbst und überdenken ihre eigene Rolle der Tierwelt gegenüber.
Mehrsprachige Fassung – Deutsch und Englisch

15:45

Marie Franz

Ruja: Deine Freundin, die Einsamkeit
ab 4 Jahre / Goldblatt Verlag
Dieses Buch zeigt deinem Kind und dir einen einfachen Weg auf, um in euch zu ruhen und euch in unserer unübersichtlichen Welt sicher und in eurer Mitte zu fühlen. Der unumgängliche Schlüssel dafür ist die
Freundschaft mit Ruja, der Einsamkeit.
Das Buch “Ruja – Deine Freundin, die Einsamkeit”, erinnert uns daran wie wichtig es ist, sich bewusst Zeit für sich selber zu nehmen. Die Einsamkeit wird in dem Buch personifiziert und bekommt einen
Namen: Ruja. Sie bringt uns mit ihren wachen Augen und einem wissenden Lächeln mit uns selber in Kontakt. Und mit all den Schätzen, die wir in uns tragen. Denn wenn wir uns mit Ruja anfreunden,
werden einsame Momente zu wundervollen Gelegenheiten, uns selbst zu begegnen.
Wir können unseren Kindern gar nicht früh genug vermitteln, wie wichtig und schön dieses Innehalten ist.
Poetisch und kindgerecht gibt das Buch uns und unseren Kindern eine Freundin an die Hand, die uns dabei hilft, ein harmonisches Leben im Einklang mit uns selbst zu führen.
Ruja hält einen Schlüssel für uns bereit, um ein erfülltes und bewusstes Leben zu führen und in uns selbst zu Hause zu sein. Dies ist ein Buch, aus dem man nie herauswächst und das sich einem immer wieder
neu und anders erschließt – zauberhaft illustriert und wunderschön geschrieben für alle Menschen ab vier Jahren.

16:15

Malworkshop zum Thema Einsamkeit mit mit „Ruja“-Illustratorin Daniela Spoto

